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Vorbereitung der Vereinigung der Wanderversammlung 
deutscher Forstmänner mit dem deutschen Reichsforswereine. 

Von Kammerrat Lindenberg. 

Die von ber vorjährigen Versammlung beutscher Forstmänner in 
Breslau gewählte Kommission zur Vorbereitung ber in Aussicht genom-
menen Vereinigung ber Wcrnberverfammlung beutscher Forstmänner mit 
bem beftehenben beutschen Reichs-Forftuereine zu einer Körperschaft ist 
noch in Breslau am 26. August v. I . zu einer Besprechung ber 
Angelegenheit zusammengetreten unb hat zunächst den Professor Dr. 
Schwavpach zu Eberswalbe mit ber Ausarbeitung eines Satzungs-
Entwurfes für den zu grünbenden neuen Verein betraut. Gleichzeitig 
war von derselben beschlossen, ben aufzustellenden Satzungs-Entwurf 
möglichst frühzeitig auch ben Vorständen ber bebeutenberen beutschen 
Lokal-Forstuereine und einer entsprechenden Zahl von Besitzern größerer 
Walbungen zur Kenntnisnahme und Äußerung darüber mitzuteilen, so-
dann aber in einer weiteren Sitzung unter Zuziehung der für die Sache 
sich interessierenden Persönlichkeiten ans den bezeichneten Kreisen über 
etwaige Abänderungs-Vorschläge zu dem Entwürfe zu verhandeln und 
Beschluß zu fassen. 

Diese Beschlüsse sind inzwischen zur Ausführung gelangt. 
Zu der auf den 4. Februar b. I . anberaumten und in einem für 

den Zweck vorzüglich geeigneten Sitzungs-Zimmer im Obergeschosse des 
Reichstagsgebaubes zu Berlin stattgehabten Beratung über ben von Pro-
fessor Dr. Schwappach aufgestellten Satzungs-Entwurf waren von der 
Kommission folgenbe Herren erschienen: 

Oberforstmeister Guse (Frankfurt ct. £>.), Oberförster Dr. J ä g e r 
(Tübingen), Geheimrat Kru t ina (Karlsruhe, zugleich als Vertreter bes 
Aabischm Forstvereins), Rektor Professor Dr. Loren (Tübingen), Ober-
forftmeister Ren (Metz), Lanbesforftrat Q u a e t - F a s l e m (Hannover, 
zugleich als Vertreter des Nordwestdeutschen Forstvereins) unb Professor 
Dr. Schwapp ach. 

Sehr vermißt wurden bie Herren Lanbforstmeister Dr. Danckel-
mann unb Oberforstrat Dr. Fürst , die beibe, Danckelmann leiber 
durch schwere Erkrankung, am Erscheinen behinbert waren. 

Von feiten ber königlich preußischen Staatsforstverwaltung wohnten 
bie Herren Landforstmeister Wächter unb T i b u r t i u s , ersterer jeboch 
nur für kurze Zeit, ba er anberweit in Anspruch genommen war, bell 
Verhandlungen bei. 
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Die Hofkammer der kgl. Familiengüter war durch Herrn Ober-
farstmeister von S t ü n z n e r (Berlin) vertreten. 

Ferner waren als Vertreter herrschaftlichen Waldbesitzes folgende 
Herren erschienen: 

Herzoglich Ratibor'fcher Kammer-Direktor von Gehren (Ratibor), 
fürstlich Fürstenberg'scher Kammer-Präsibent H entig (Berlin), fürstlich 
Hahfeldt'scher General-Direktor Lieb scher (Trachenberg), gräflich Ar-
nim'scher Forstmeister Riebe! (Muskau-Schlesien), gräflich Erbach'scher 
Forstmeister W i t t i g , Majoratsherr Graf Bernstorff-Wehmingen 
(Mecklenburg), Graf Dönhoff-Friedrichstein (Ostpreußen). Reichsgraf 
von Maltzan-Militsch (Schlesien), Majoratsherr Graf von Willamo-
witz-Mollendorf (Provinz Sachsen), Kammerherr von Pappenheim 
(Cassel). 

Von Forstverein«-Vorständen, bezw. in Vertretung solcher waren 
endlich noch folgende Herren der Einladung gefolgt: 

Regierungs- und Forstrat von Alten (Wiesbaden, Nassauifcher 
Forstverein), Oberforstmeifter Hintz (Cassel, Hessischer Forstverein), Ritter-
gutsbesitzer von Klitzing (Märkischer Forstverein), Kammerrat Linden' 
berg (Braunschweig, Harzer Forstverein), Oberforstmeister von Mül le r 
(Schwerin, Mecklenburgischer Forstverein), Oberforstmeifter Schirmach er 
(Breslau, Schlestscher Forstverein), Oberforstmeister von Varendorff 
(Stettin, Pommerscher Forstverein), Oberförster Wilsdorf (Hirfchberg, 
Sächsischer Forstverein). 

Den Vorsitz führte der Senior der Kommission, Herr Geheimrat 
Krn t ina , als bessen Stellvertreter fungierte Herr Rittergutsbesitzer von 
Klitzing, zur Protokollführung war Herr Forstassessor Dr. Hertog 
(Ederswalbe) zugezogen. 

Nach Begrüßung ber Erschienenen und Eröffnung der Sitzung burch 
den Vorsitzenben nahm zunächst Professor Dr. Schwapp ach das Wort. 
Derselbe bankte noch besonbers ben Herren Lanbforstmeistern Wächter 
unb T i b u r t i u s für ihr Erscheinen, referierte im allgemeinen über die 
eingegangenen Abänberungsnorfchläge zu bem mitgeteilten Satzungs-Ent-
würfe, ber, wie er bemerkte, von ihm im Einvernehmen mit Danckel-
mann aufgestellt fei, und schlug vor, sofort in die Spezial-Diskussion 
der Paragraphen des Entwurfes an der Hand der bei jedem von ihm 
zu verlesenden Abänderungsanträge einzutreten. 

Obwohl einige Stimmen für eine vorgängige General-Diskussion 
sich erhoben, wurde doch ber Schwappach'sche Vorschlag angenommen 
und demgemäß verfahren. 

Der mitgeteilte Entwurf entsprach, wie hier bemerkt sein mag, im 
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wesentlichen den vom Landforstmeister Dr. Danckelmann im 8. Heft 
der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen vom Jahre 1898 Seite 505 ff. 
dargelegten Grundzügen. 

Landforstmeifter Wächter sprach sich im allgemeinen zuftimmenb zu 
den Grunbzügen bes Entwurfes aus, betonte aber ausdrücklich, daß seine 
Erklärungen in dieser Hinsicht lediglich als rein persönliche Meinungs-
äußerung anzusehen seien. 

Die weitestgehenden grunbsätzlichen Abänderungsanträge hatte Ober-
forstmeifter von Bornstedt (Wiesbaden) gestellt. Sie bezweckten die 
Gründung eines Verbandes der bestehenden Lokal- Forstvereine und dabei 
die Konstituierung des Forstwirtfchaftsrats in der Weise, daß 1. bis 
Vereins-Mitgliedschaft außer burch Eintritt von einzelnen Personen, durch 
Zugehörigkeit zu einem Lokal-Vereine erworben werde, der dem Verbände 
durch Verpflichtung zur Zahlung eines Beitrages von jährlich 2 J4 für 
jebes seiner Mitglieder sich anschließen sollte, 2., jeder dem Verbände 
beigetretene Lokal-Verein für je 100 seiner Mitglieder einen Vertreter in 
den Forstwirtschaftsrat zu wählen habe. 

Die Organisationsfrage gab zu den lebhaftesten Erörterungen Anlaß. 
Die Bornftedt'schen Anträge vertrat an Stelle des Antragsstellers, der 
nicht zugegen war, Regierungs- und Forstrat von Alten. Eindringlich 
dagegen sprach namentlich Graf Berns torf f , eine mehr vermittelnbe 
Stellung nahmen Lorey und Schwappach ein, denen schließlich eine 
knappe Mehrheit der Anwesenden, darunter auch der Berichterstatter, sich 
anschloß, nachdem bie zuvor zur Abstimmung gekommene Frage ber Zu-
lassung de« Eintritts der Lokal-Vereine in der Gesamtheit ihrer Mitglieder 
gegen Zahlung e rmäß ig te r Mitgliebsbeiträge im verneinenben Sinne 
entschieden war. 

Die weiteren Verhandlungen nahmen bas Interesse der Beteiligten 
offenbar in geringerem Maße in Anspruch, was sich wenigstens daraus 
schließen läßt, daß nach Erledigung der vorgedachten Hauptfrage ver-
schiedene Herren sich entfernten und daß bis zum Schlüsse der Sitzung, 
die mit kurzer Mittagspause von morgens % W Uhr bis abends nach 
6 Uhr währte, nicht viel mehr als die Hälfte der Teilnehmer verblieb. 

An der Erörterung verschiedener sonstiger Fragen, namentlich solcher 
von formeller unb rechtlicher Natur, nahm ber Kammer-Präsident Hent ig 
hervorragenden Anteil. 

Das Ergebnis der Verhandlungen ist im wesentlichen folgendes: 
Der Verein soll die Bezeichnung „Deutscher Forstverein" führen. 
Als Zwecke desselben werden bezeichnet: 
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a) Wahmng unb Förderung ber Interessen bes beutschen Forstwesens; 
b) Pflege der forstlichen Wirtschaft und Wissenschaft; 
c) Vermittelung persönlicher Bekanntschaft. 

Dem Vereine können Forstmänner, Waldbesitzer, Waldfrennde und 
Forstvereine als Mitglieder beitreten. 

Der Mitgliedsbeitrag wird auf 5 Ji jährlich festgestellt; für M t -
glieder mit Walbbesitz von über 1000 ha erhöht sich ber Beitrag für je 
angefangene 1000 ha mehr ura 5 J bis höchstens auf 50 °F. 

Organe des Vereins sind 
a) ber Vorstand; 
b) der Forstwirtfchaftsrat; 
c) bie Hauptversammlung. 

Dem Forstwirtschastsrate gehören mit vollem Stimmrecht an: 
1. Der Vorstanb, 
2. die Landesvertreter, 
3. die Vertreter von Forst- und Waldbesitzer-Vereinen, 
4. Vertreter der Forstwissenschaft; 

Die Landesvertreter weiden in der Gesamtzahl von 16 (6 für 
Preußen, 2 für Bayern, je 1 für Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg, 
Sachsen, Hessen, die thüringischen Kleinstaaten, beide Mecklenburg mit 
Lübeck, endlich die Staatengruppe Vraunschweig, Anhalt, Oldenburg, 
Lippe, Hamburg und Bremen von der Hauptversammlung aus 5 Jahre 
erwählt. 

Forstvereine mit erheblicher Mitglieberzahl haben bas Recht einen 
Vertreter zu wählen unb auf ihre Kosten zur Teilnahme an ben 
Sitzungen des Forstwirtschaftsrates zu entsenden, wenn von den Vereins-
Mitgliedern 1jil minbestens 60, bem Deutschen Forstvereine als Mitglieber 
angehören. 

Dasselbe Recht steht Walbbesstzer-Vereinen zu. welche mit minbestens 
25000 ha burch ihre Mitglieber im Deutschen Forstvereine vertreten sinb. 

Die forstlichen Hochschulen sollen burch minbestens 4 Mitglieber des 
Lehrer-Kollegiums im Forstwirtschaftsrale vertreten fein. 

Der Forstwirtschaftsrat erscheint berufen, eine hervorragende Rolle 
zu spielen. Seine Bebeuwng tritt besonders in den Bestimmungen her-
vor, daß er befugt sein soll, über wichtige Fragen nach seinem Beftnben 
selbstänbig Beschlüsse zu fassen unb Anträge bei ben Reichs- und Lanbes-
behörben zu stellen, baß ferner ohne Vorverhandlung und Begutachtung 
im Forstwirtfchaftsrate von der Hauptversammlung kein Beschluß von 
bleibender Bedeutung gefaßt werden foll. 

Ein regelmäßiges Zusammenwirken des Forstwirtschaftsrates mit 
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der Hauptversammlung ist übrigens durch bie Bestimmung vorgesehen, 
baß ber Forstwirtfchaftsrat in der Rege l einmal im Jahre in Ver-
binbung mit der Hauptversammlung an derem V e r s a m m l u n g s o r t e 
tagen soll. 

Die Bestimmungen über die Hauptversammlungen stimmen im 
wesentlichen mit benen ber Satzungen für bie bisherigen Wanberver-
famrnlungen deutscher Forstmänner überein. 

Schließlich wurde noch ein Vollzugsausschuß, bestehend aus den 
Herren Landforstmeister Dr. Danckelmann, Kammer-Präsident Hentig 
und Professor Dr. Schwappach, erwählt, welcher auf Grund der ge-
faßten Beschlüsse den Satznngsentwurf einer nochmaligen Redaktion unter-
ziehen, demnächst veröffentlichen und eine konstituiermbe Versammlung 
im Anschlüsse an die diesjährige Wanderversammlung deutscher Forst-
wirte zu Schwerin vorbereiten soll. 

Nach einer dem Entwürfe angehängten Übergangsbestimmung soll 
der in der konstituierenden Versammlung auf Vorschlag der Vorberei-
tungs-Komrnission zu erwählenbe Vorstand ermächtigt werden, bis zur 
ersten, vor der Hauptversammlung im Jahre 1900 vorzunehmenden Wahl 
bes Forstwirtschaftsrates biesen vorläufigerweise zu bilden. 

Mag der Satzungs-Entwurf nach den von der verstärkten Kom-
Mission gefaßten Beschlüssen in den an ber Sache interessierten Kreisen 
ber Staatsforstbeamten auch keineswegs in allen Punkten Beifall finden, 
im ganzen erscheint er meines Trachtens wohl geeignet, den verschieden-
sten Interessen gerecht zu werben. 

I n ber Konsequenz ber gefaßten Beschlüsse würde es allerdings 
liegen, auch einzelnen Besitzern von Walbungen über 25000 ha, 
welche bem Vereine sich anschließen, bie Befugnis zur Stellung eines 
Vertreters für ben Forstwirtschaftsrat einzuräumen. Auch ohne solche 
event. später einzufugende Bestimmung ist ber Entwurf bazn angethan, 
bie Waldbesitzer für die Sache zu interessieren und zur Bilbung von 
Vereinigungen behufs gemeinsamen Beitritts zu dem zu gründenden Ver-
eine zu veranlassen. Auch die Lokal-Forstvereine werden voraussichtlich 
sich meistens bereit finden, in ihrer Gesamtheit als Vereine dem all-
gemeinen Vereine sich anzuschließen, um mit demselben Fühlung zu haben 
und Beziehungen zu pflegen. Fraglich aber bleibt es einstweilen noch, 
ob auch von deutschen Forstbeamten, bie zum bei weitem größten Teile 
dem Reichsforstvereine und feinen Bestrebungen gegenüber sich bisher 
ziemlich kühl unb reserviert verhalten haben, ein wirklich erheblicher Teil 
auf Grunb der beschlossenen Satzungen sich sogleich zum persönlichen 
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Eintritte in den Deutschen Forstverein entschließen wird. Es wird das 
wesentlich davon abhängen, welche Stellung die deutschen Staatsforst-
Verwaltungen, in erster Linie biejenigen in Preußen und ben anderen 
größeren Bundesstaaten ben auf ben neuen Entwurf sich stützenden Ne-
strebungen gegenüber einnehmen weiden, insbesondere, ob dieselben bereit 
sein werben, bie Teilnahme ihrer dem Vereine beitretenden Beamten an 
den Hauptversammlungen, wie es bisher bezüglich ber Teilnahme an den 
Wanberverfammlungen deutscher Forstmänner meistens geschehen ist, zu 
begünstigen unb zu unterstützen. 

Möchte die Vollzugs-Kommission sich bemühen, über diese Frage 
womöglich vor der Schweriner Versammlung im bejahenden Sinne Aus-
schlutz zu erlangen. 

Sollte ihr das gelingen, dann wird voraussichtlich von der dies-
jährigen deutschen Forstversammlung bie Verschmelzung mit bem Reichs-
forftvereine einstimmig ober mit stark überwiegenber Mehrheit beschlossen 
werben, bie Versammlung sich zum Deutschen Forstverein konstituieren 
unb bas forstliche Vereinswesen im kommenden Jahrhundert einen neuen, 
kräftigen Aufschwung nehmen, wills Gott, zum Segen des deutschen 
Waldes und zum Nutzen und Frommen seiner Pfleger. 

Der Muth'sche wurzelverschnitt. 
Herr Ratsoberförster Mnth zu Berthelsdorf im Erzgebirge hielt 

auf ber vorjährigen Versammlung des sächsischen Forstvereins zu Bischofs-
iverba einen Vortrag über eine von ihm angewendete Methode des 
Wurzelverschnittes bei Fichten, um reichbewurzelte Pflanzen zu erziehen. 

Nach dem Wortlaute des Prospektes, mit welchem das hierzu an-
gewendete Instrument, der „Wurzelverschneider", empfohlen wird, erfolgt 
der Wurzelverschnitt der Fichtenpssanzen in ber Verschulungsanlage (im 
Boden) , um hierburch ein Pflanzenmaterial zu erziehen, welches be-
züglich sicheren Gedeihens vermöge unerzogener dichter Bewmzelung und 
Ballenfestigkeit wie bezüglich ber Widerstanbsfahigkeit gegen äußere Ge-
fahren infolge gleichzeitig erreichter Größe unb Stärke eine größere 
Garantie bietet, als dies bei dem dermalen in Verschulungsanlagen er-
zogenen Pflanzenmaterial der Fall ist. 

I n einem fein Verfahren schildernden und empfehlenben Flugblatt 
weist ber Genannte zunächst aus bie Vorzüge ber verschulten Fichten-
pflanze gegenüber ber Saatpflanze hin, hebt aber hervor, wie auch erstere 
burch Wurzelbeschäbigungen beim Ausheben wie Einpflanzen nicht wenig 


